.

Die 6 Bereiche des Vorschulcurriculum:

Exceptional in Göttingen

•

Prepare your child for the global future in:
•
•
•

•
•

a warm and friendly atmosphere
an educationally and socially stimulation
surrounding
a safe and secure environment

The Kita Kosmos Kids offers your child high quality
early development in a multicultural setting. We
welcome children from 6 months to primary school
age. Our nursery school adheres to Montessori
principles to present a well-rounded education. English
Montessori nurses facilitate the initiation to English
through learning by doing.
Meals:
Well balanced meals at regular mealtimes and inbetween healthy snacks
Parental information:
Regular reports on your child´s individual development

•
•


Sprache und Entwicklung der
Sprachkompetenz
Mathematik
Entwicklung der persönlichen, sozialen und
emotionalen Kompetenz
Frühförderung im Bereich Bewegung
Frühförderung im Bereich Kreativität (Kunst,
Musik, Tanz, Darstellen)
Verständnis für das eigene Umfeld und die
Einbindung in die globale Welt

Einzigartig in Göttingen

Pädagogische Zusatzangebote werden harmonisch in
den Tagesablauf integriert und finden in unseren
eigenen Räumen statt.

Ermöglichen Sie Ihrem Kind einen erfolgreichen Start
in die globale Zukunft. Ein Team erfahrener
englischsprachiger Montessori Erzieherinnen bieten
Ihrem Kind eine erstklassige Frühförderung.

Unsere Zusatzangebote sind Spiel- und Lernanreize,
die so eingesetzt werden, dass sie die Entwicklung zu
einem sehr frühen Zeitpunkt spielerisch fördern, die
Kinder aber nicht überfordern:

Kinder im Alter von 6 Monaten bis zum Einschulungsalter finden in
•
•
•

einer warmen und liebevollen Atmosphäre
einer freundlichen und anregenden Umgebung
schönen, neu gestalteten Räumen und einem
großzügigen Außengelände

ideale Bedingungen zum Spielen und Lernen.
In der Kita Kosmos Kids erwirbt Ihr Kind spielerisch die
Grundfertigkeiten für seine Zukunft. Das
Kinderhausteam hilft liebevoll und kompetent dabei,
die Begabungen und Stärken jedes einzelnen Kindes zu
entfalten.
Der pädagogische Leitsatz von Mario Montessori ist die
Grundlage unserer Arbeit: „Hilf mir, es selbst zu tun!

•
•
•
•

Musikalische Früherziehung
Tanz und Bewegung
Kosmische Erziehung
Schulung der Sinne

The preschool curriculum includes 6 essential fields:
Communication language and literacy






Mathematics
Personal, social and emotional development
Physical development
Creative development
Knowledge and understanding of the world

Willkommen bei den

The Kita Kosmos Kids integrates extra activities into the
daily routine.

Kosmos Kids

We aim to stimulate children from the earliest age by
offering:
•
•
•

im
Max Planck Institut

early musical development
dance and motor development
early sport activities (physical education
kindergarten)

Opening times:
Open all year from between 8.00 a.m. – 7.00 p.m.,
several closing days when the institute is closed and a
week between Christmas and New Year.

Justus - von - Liebig -Weg

Kosmos Kids
Öffnungszeiten:
Ganzjährig geöffnet von 8.00 – 19.00 Uhr, bis auf
Institutsfreie Tage und eine Woche zum Jahreswechsel.
© Montessori-Verein Göttingen e.V.
Am Pfingstanger 38a
37075 Göttingen
Telefon: 0551 485212
Fax: 0551 4997195
E-Mail: info@montessori-goe.de
www.montessori-goe.de

Montessori-Verein Göttingen e.V.
Am Pfingstanger 38 a
37075 Göttingen

